
Finest handmade music

Hochklassiges Niveau, Stil und smarte Leichtigkeit zeichnet Jasper aus. Ob 
als Trio, Quartett oder Ouintett, sie begeistern das Publikum mit einem um-
fangreichen Repertoire bekannter Pop-Klassiker, Jazzstücken oder Lounge-
musik. Die ruhigen und entspannten Töne der erfahrenen Musiker und ihre 
langjährige internationale Bühnenerfahrung bieten ein abwechslungsreiches 
Entertainment-Programm. Jasper untermalen gehobene Veranstaltungen mit 
lässigem Understatement.

classic goes PoP

Die Musikerinnen des Streichquartetts Manon & Co beweisen, dass sie 
mit Streichinstrumenten mehr als nur klassische Musik spielen können. 
Das Ensemble bietet exzellentes Spielniveau und liefert ruhige Begleitmu-
sik oder flotte Unterhaltungsmusik – sogar zum Mitklatschen. Dabei setzen 
die Damen von Manon & Co auch ein optisches Highlight auf jedem Event. 
Ob als Quartett oder als Trio veredeln sie jede Veranstaltung mit den Klän-
gen der Streichinstrumente. Mit ihrem unaufdringlichen Streichersound 
zaubern sie jedem Gast spielerisch ein Lächeln aufs Gesicht. 

the art oF soul Kitchen

Bereits seit 1995 ist Soul Kitchen bekannt für Highclass-Entertainment. 
Das Geheimnis der neunköpfigen Rhythmusgruppe liegt in der Professiona-
lität und Leidenschaft, mit der sie bis heute auf der Bühne stehen. Soul Kit-
chen begeistern mit einem großartigen Spiel an der Trompete, der Posaune 
und dem Saxophon und den Sängern John und Alana, deren Stimmen Gän-
sehaut entfachen. Mit viel Leidenschaft und einem Repertoire aus be-
kannten und beliebten Soul-Klassikern beweisen Soul Kitchen, dass eine 
Band auch nach 19 Jahren kein bisschen leise sein muss.

acoustic Fun orchestra: 

Vier musiKer auF 

unerhörter mission

Mit Akkordeon und akustischer Gitarre bewaffnet 
sind die vier Musiker des Acoustic Fun Orchestra 
seit über zehn Jahren unterwegs auf musikalischer 
Mission. Ob Party, Event oder kultureller Anlass: 
Mit Musikalität, Witz, Erfahrung und originellen 
Klassikern der Rock- & Pop-Geschichte begeistern 
sie ihr Publikum. Und flexibel sind sie auch: Selbst 
auf einem 3-Meter-Sprungbrett bei Windstärke 8 
machen sie eine gute Figur!

Zeitreise in die goldenen Jahre

Das Casanova Society Orchestra bittet zum Tanz: Die vielseitigen Arrange-
ments der virtuosen Musiker vergolden jede Gala mit den Hits von 1910 bis in 
die Dreißigerjahre. Beste Unterhaltungsmusik, Schlager aus Operetten und 
Tonfilmen sowie Jazz- und Swingklassiker sorgen für einen abwechslungs-
reichen Abend. Als charmanter Conferencier führt Andreas Holzmann dabei 
durch diese Zeitreise. Das Casanova Society Orchestra unterhält in Vollbeset-
zung mit zwölf Musikern oder der Minimalbesetzung von vier Musikern.

What would life be? Without a song or a dance what are we? 

Deshalb treffen beste Live-Performances jetzt auf musikalische 

Talente: Cover- und Tributebands, die den Funken überspringen 

lassen, klassische Musik, die rockt, und Beats, die swingen. 
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Thank you 
for the music 

theatralisch-musiKalische 

KommuniKationsshow

Die Mabó Band aus Italien vereint Theater mit Musik. Die drei Musiker Renzo 
Stizza, Amilcare Pompei und Fabrizio Palazzetti sind Absolventen des namhaften 
Konservatoriums Macerata. In der direkten und spontanen Begegnung mit dem 
Publikum entsteht eine Darbietung, die nur so vor spontanen und lebendigen Ar-
rangements sprudelt. Schnell zählen sie auf Stadtfesten und Events zu den Publi-
kumslieblingen. Denn mit ihrem Charme und der geschickten Kombination aus 
Musik und Schauspiel baut die Mabó Band spielerisch Berührungsängste ab und 
liefert zugleich eine höchst originelle und äußerst professionelle Darbietung.
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ForK – FasZinierender Vocal sound

Auf unverwechselbare Weise, mit Choreographie, Lichtshow und Stand-Up-Comedy-
Elementen sowie einer gehörigen Dosis Selbstironie begeistern FORK ihr Publikum. Die 
Gruppe aus Helsinki besticht durch talentierte Solisten, unglaubliche Sounds und extrava-
gante Outfits. Denn auch wenn es kaum zu glauben ist: Alles, was bei den Live-Auftritten 
aus den Lautsprechern kommt, von gehauchten Melodien bis zur kreischenden Gitarre 
oder dem gnadenlosen Heavy-Metal Schlagzeug, wird von den nur vier Stimmen der Band-
mitglieder gesungen. 

stereoPolitan – die iPad Band

Stereopolitan ist die Antwort auf Youtube-Vi-
deos, in denen Musik mit iPads und Smartphones 
gemacht wird. Für drei Minuten sind die Songs ganz 
schön, aber für ein zwei Stunden Programm nicht 
ausreichend. Deshalb hat Stereopolitan eine Mi-
schung aus Live- und iPad-Band entwickelt. Aktu-
elle Sounds und Samples werden sinnvoll mit In-
strumenten zu einem visionären Klangbild zusam-
mengefügt, ohne dabei den Charme einer echten 
Band zu verlieren. Neben andersartig arrangierten 

BuenaVista latinnight

Kubanische Rhythmen, südamerikanisches En-
tertainment, Salsa und Merengue: Eine BuenaVi-
sta LatinNight verspricht heiße Partynächte! Vor-
weg wird das Publikum von den Moderatoren und 
Percussionisten mit einem Mitmach-Besteck-Kon-
zert, dem DinnerDrumming®, aktiv eingebunden 

und erlernt die Grundschritte der 
Salsa und Merengue. Nach diesem 
gelungenen Einstieg wird dann mit 
Unterstützung der kubanischen Pro-
fimusiker von LarraSon die Nacht 
zum Tag!

ready to race

»Sleeping in my car« kennt Octane500 nicht. Die Band belebt je-
den Event mit einer kraftvollen, hochoctanigen Mischung aus Auto-
mobilen, Songs und Hardrock-Sounds. Rockig und stilsicher, funky 
und dirty wird beliebten Klassikern der Rock- und Soulmusik neues 
Leben eingehaucht. Der kernige Sound der fünf Musiker entflammt 
die Leidenschaft für Autos und handgemachte Musik. Da bleibt nur 
noch zu sagen: Hit the road Jack and get ready to race!

Special34/35 showcases.de
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Coversongs bilden instrumentale Im-
provisationen eine Spielwiese für ein 
abwechslungsreiches und facetten-
reiches Live-Programm. Dabei agieren 
die drei Performer vor Publikum: Der 
DJ mixt die passenden Sounds und 
spielt sie ab. Diese bilden das Funda-
ment für eine Sängerin und eine E-
Geigerin. Eine Fusion modernster Pro-
duktion und echtem Handwerk.

die mitarBeiter als show-act

CorporateSound heißt das Projekt von SynergyBeats, bei 
dem die Mitarbeiter eines Unternehmens zum Show-Act werden. 
Dafür komponiert SynergyBeats individuelle Songs und setzt die-
se dann mit der Belegschaft um. Visionen, Mottos und Kernbot-
schaften der Firma werden powervoll in Szene gesetzt. Dabei die-
nen die Stimmen der Mitarbeiter, leicht erlernbare Rhythmusin-
strumente und Firmenprodukte als Instrumente. Der Corporate-

Sound wird von Tontechnikern aufgenommen und 
anschließend in einem Tonstudio zu einem professio-
nellen Song aufbereitet. Somit schafft SynergyBeats 
den passenden Groove für jedes Unternehmen und 
produziert zudem einen Ohrwurm, der in Erinnerung 
bleibt und auch für Kundenpräsentationen, Warteme-
lodien und Werbung genutzt werden kann.

  This is why outstanding live performances now merge with 
musical talents: cover and tribute bands electrifying the audience, 
classical music rocking the hall, and beats swinging the crowd.

inFo
4D Sound, c/o cvmusic, 89518 Heidenheim

Acoustic Fun Orchestra, c/o B & B productions, 79098 Freiburg

BuenaVista LatinNight, c/o SynergyBeats, 55599 Wonsheim

Casanova Society Orchestra, 10551 Berlin

Corporate Sound, c/o SynergyBeats, 55599 Wonsheim

FORK, c/o SpielplanVier, 79102 Freiburg

Funky Freak Show, c/o Die Tonköpfe, 51069 Köln

Jasper, 50127 Bergheim

Mabó-Band, c/o Büro für Freies Theater, 63073 Offenbach

Manon & Co, 71397 leutenbach bei Stuttgart

Maverick’s Country Music Show, 51399 Burscheid

Ocatane500, c/o Kultbüro Bernhard Heck, 55283 Nierstein

Sax Puppets, 10405 Berlin

Soul Kitchen, 81545 München

Stereopolitan, 50674 Köln

Weitere informationen und noch 
mehr spannende angebote finden Sie auf 
www.memo-media.de

straight to the wild wild west

Die Mavericks liefern eine abenteuerliche Musik-
reise: Von Texas über Nashville, Memphis und Las Ve-
gas führt der Weg über Country-Hits, Oldies und 
Rock’n’Roll-Highlights zum ureigenen Maverick-
Sound. Einfallsreich und kreativ führt ihre Country-
Music-Show das Publikum in die Zeit von Elvis und 
Johnny Cash zurück. Mit viel Leidenschaft und der Un-
terstützung bezaubernder Cowgirls wird das Publikum  
zum Mitsingen und Mittanzen animiert! Damit liefern 
die Mavericks eine Las Vegas-Show vom Feinsten. Da 
sehnt sich ein jeder nach Sweet Home Alabama!

showcases.de

sax PuPPets – das moBile saxoPhon trio
Mundgeblasene Grooves, bekannte Evergreens, Tangos und mitreißende 
Jazzstücke bilden das Programm der Sax Puppets. Hinter dem Programm ste-
cken drei Berliner Musiker, die mit langjähriger gemeinsamer Spielerfahrung 
agieren. Das Besondere an dem mobilen Saxophon-Trio ist, dass sie vollkom-
men unabhängig von Stromanschlüssen und Notenständern oder sonstigem 

Equipment Groß und Klein begeistern. Die Sax Pup-
pets brauchen nicht einmal eine Bühne. Denn ihre 

größte Wirkung entfalten sie, wenn sie be-
weglich mitten im Publikum mu-

sizieren. Dabei erklingen dann 
lustvoll gespielte Evergreens aus 
Pop, Rock, Jazz und Tango! Der 
Tipp für jede Open-Air-Veran-
staltung oder Volksfeste!

surround sound war gestern – 

4d sound ist die ZuKunFt

Bei der neuartigen Produktionsweise des 4D Sounds wird das Hören zum 
Erlebnis: Um das Gefühl zu erzeugen, vom Klang umgeben und mitten im Ge-
schehen zu sein, braucht der menschliche Hörsinn Höhenlautsprecher. Hierzu 
muss der Klang aus mehr als sieben Richtungen kommen. Dafür sind minde-
stens zehn einzeln angesteuerte Boxen notwendig. Der Surround Sound arbei-
tet mit maximal fünf Kanälen. Das Team von cvmusic film/ton bietet spezielle 
Aufnahmen und Mischungen mit bis zu 24 Audiokanälen. Damit bieten sie be-
reits jetzt mehr als das neue Auro-3D-Kinoerlebnis und bleiben vollständig ab-
wärtskompatibel. Tauchen Sie mit dem einzigartigen 4D Sound in die Zukunft 
ein und entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

multimediales FussBallKonZert

Mit ihren Liedern über die Liebe zum Leder und dem Publikum als 12. 
Spielmann wird eine Fussballpartie zur Party oder zur Funky Freak Show! In 
zwei Halbzeiten widmet sich die zehnköpfige Spieler- und Musikergruppe 
deutschsprachigen und international poplastigen Versen aus der emotionalen 
Welt des Fussballs. Kombiniert mit präzisen Beats und Hymnen und kommen-
tiert vom Fussballgott auf der Leinwand, wird die Show der groovenden Kicker 
zu einem Highlight für alle, die Fussball und Musik lieben. Selbstverständlich 
wird bei der Funky Freak Show auch live auf der Bühne gekickt!


